Programm - Two Hearts zu Hause

12.00 Uhr

– Zünde zu Hause eine Kerze an, wenn möglich vor einer Ikone oder einem Bild der
Heiligen Familie.
– Sprecht gemeinsam das Magnifikat Marias in Lukas 1:46-55.
– Bittet Gott um seinen Segen für euer Haus, eure Gemeinschaft und für alle, die an
diesem Tag eure Gäste sein werden. Bittet in diesem Anliegen um den Heiligen Geist,
der an diesem Tag genauso auf eurem Haus gegenwärtig sein möge, wie er auch in Maria
gegenwärtig war.

18.00 Uhr

– Heiße deine Gäste willkommen (Du kannst ihnen zur Begrüßung einen kleinen Snack
oder einen Drink anbieten, gerne Musik auflegen und mit ihnen nett ins Gespräch
kommen).

18.45 Uhr

– Zu Beginn des Abendessens:
1. Zünde zwei Kerzen an und bitte um den Segen des Heiligen Geistes für eure
Gemeinschaft. Stelle die Kerzen neben eine Ikone oder ein Bild von Jesus, Maria oder der
Heiligen Familie.
2. Lese das Matthäusevangelium 25:35-36 und singe einen Psalm oder ein anderes
geistliches Lied.
3. Sprecht euch den Segen gegenseitig zu. Dazu nachfolgende Vorschläge:

• Ihr könnt für die Person neben Euch um eine besondere Gnade bitten oder Gott ein spezielles Anliegen
dieser Person darbringen.
• Ihr könnt Gott spontane Danksagungen aussprechen und in einem gemeinsamen Tischgebet für das
Essen danken.
Genießt das Essen bei gemütlichem Austausch.
20.00 Uhr

– Lade zwischen Abendessen und Dessert zu einer kleinen Gebetszeit ein:
1. Lest und betrachtet laut Lukas 1:26-38. Tauscht Euch aus über die Liebe von Maria zu
Gott und über unsere Haltung in Bezug auf Gott. Haltet einen kleinen Moment Stille.
Schreibt dazu ein paar Eindrücke und persönliche Anliegen auf und singt ein
gemeinsames Lobpreislied.
2. Lest und betrachtet laut Johannes 13:34-35. Tauscht Euch über das Gebot Jesu aus,
einander zu lieben. Nutzt eine Zeit der Stille, um persönliche Eindrücke und Anliegen dazu
aufzuschreiben.

Wenn Kinder bei der Two Hearts Feier dabei sind, könnt ihr beispielsweise einen verständlichen Bibeltext
oder die Geschichte „Die Halle des weisen Königs“ (siehe nächste Seite) lesen und besprechen.

3. Beendet die Gebetszeit mit einem Lobpreislied an den Heiligen Geist. Lade deine
Gäste ein, ihre persönliche Weihe an die Two Hearts am nächsten Tag in der Kirche
abzulegen. Das Weihegebet findest du auf der übernächsten Seite und auf mjb.de.

Two Hearts at Home

Wenn Du die Two Hearts Vigil und Weihe von zu Hause aus mitmachen möchtest, dann darfst du Dir
überlegen, ob Du dazu auch gerne noch andere Personen evtl. zum gemeinsamen Abendessen einladen
möchtest. Wie wäre es mit welchen, denen Du einfach etwas Gutes tun möchtest oder gar Personen, die
es Dir nicht vergelten können? (betrachte dazu die Bibelstelle Lukas 14:12-14). Anbei findest du unseren
Vorschlag für die Gestaltung.

Optional – Weihe an die vereinten Herzen von zu Hause aus
Versammelt euch vor dem Bild oder der Ikone von Jesus und Maria. Sprecht gemeinsam das
Weihegebet und lasst gerne eure Anliegen für diese persönliche Weihe miteinfließen. Wenn
gewünscht, dürft ihr auch noch weitere Gebete einbauen.

Die Halle des weisen Königs
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, wollte er einen der beiden zu seinem Thronfolger
berufen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief die Söhne herbei. Er gab jedem der
beiden 5 Silberlinge und sagte: „Ihr sollt mit diesem Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend
füllen. Womit Ihr das macht, ist Eure Sache.“ Die Ratgeber des Königs murmelten: „Das ist eine gute
Aufgabe!“
Der älteste Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter Zuckerrohr ernteten und
in einer Mühle auspressten. Das übrige Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich: „Das ist eine
gute Gelegenheit, mit diesem Zeug die Halle meines Vaters zu füllen.“

Bald darauf kam auch schon der jüngere Sohn. Er bat darum, das Zuckerrohr wieder aus der Halle zu
entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine große Kerze und zündete sie an. Ihr
Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein.
Der Vater sagte: „Du sollst mein Thronfolger sein. Dein Bruder hat 5 Silberstücke ausgegeben, um die
Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein einziges Silberstück gebraucht und hast
doch die ganze Halle mit Licht gefüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was der Mensch braucht.“
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Schnell wurde er sich mit dem Vorarbeiter handelseinig. Bis zum späten Nachmittag schafften sie das
ausgedörrte Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater, zeigte ihm die
gefüllte Halle und sagte: „Ich habe Deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst Du nicht mehr
zu warten.“ Der Vater erwiderte: „Es ist noch nicht Abend. Ich werde auf ihn warten.“

Two Hearts - Weihe an die Vereinten Herzen Jesu und Mariens
DANK und LOBPREIS
Wir danken für Gottes Gnade, die uns durch das Herz Mariens gegeben wurde:
Magnifikat Lk 1,46-55
Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle
Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Wir preisen Gott für die Gnade, die uns durch das Herz Jesu gegeben wurde:
Kehrvers Joh 13,34-35

A:

|: Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu! :|
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr
einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander
liebt.”
Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu!

WEIHEGEBET
Vater, ich danke dir und preise dich für deine väterliche und erlösende Liebe, die du mir auf
wundervolle Weise durch die Herzen Jesu und Mariens schenkst.
Als Antwort auf deine Liebe übergebe ich mich dir bedingungslos durch das Heiligste Herz Jesu und
das Unbefleckte Herz Mariens, damit ich die Botschaft des Evangeliums im Herzen der Kirche
vollkommener leben möge, auch für die Umkehr und Evangelisierung meiner Brüder und Schwestern
in der ganzen Welt.
Vater, in der Freude des Heiligen Geistes, weihe ich mich [Name, dein Sohn / deine Tochter,] voll
und ganz den Vereinten Herzen, um deine Gnade, deine Erlösung, deine Reinheit und deinen Frieden
neu zu empfangen. Allen, denen ich begegne, möchte ich ein immer treueres Zeugnis echter
christlicher Liebe geben.
Heiliger Geist, komm neu in mein Herz durch Maria, der Mittlerin aller Gnaden, und bestärke mich,
meine Taufversprechen an Jesus treu und entschlossen zu leben. Lehre mich, in meiner Berufung und
in meinem Lebensstand alles mir Mögliche zu tun, so dass sich der Triumph des Unbefleckten
Herzens Mariens und die Herrschaft des Eucharistischen Herzens Jesu verwirklichen und die Welt den
wahren Frieden findet.
Unsere liebe Frau von Fatima, Mutter aller Völker und Königin des Friedens,
bitte für uns.
Heiliger Josef und alle Engel und Heiligen Gottes, bittet für uns! Amen.
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V/A:
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